Skiclub Birkenfeld
Skischule
Ski- und Snowboardkurskurse haben begonnen
Am vergangenen Wochenende war es so weit: Die Ski- und Snowboardkurse des Skiclubs
Birkenfeld konnten endlich beginnen Im letzten Jahr fiel der Schnee pünktlich, doch dieses
Mal musste der Start der Kurse um drei Wochen verschoben werden.
So machten sich am Samstag, dem 3.2.18, etwa 70 Kinder, Jugendliche und auch einige
erwachsene Brettlfans, sowie an die 20 Skilehrer und Helfer in zwei Bussen auf den Weg in
den Schwarzwald. Unser Stammskigebiet Kaltenbronn konnten wir allerdings nicht anfahren.
Dort lag nicht ausreichend Schnee. Stattdessen war der Ruhestein an der
Schwarzwaldhochstraße unser Ziel. Wir fanden dort beste Wintersportbedingungen vor, die
uns für die etwas längere Busfahrt entschädigten.
Alle Skizwerge, Skihasen und Snowboardfreaks fanden schnell ihre Kurse und schon konnte
der Spaß losgehen. Besonders für die Jüngsten bot der Ruhesteinhang ein ideales Gelände, um
die ersten Schritte und kleinen Abfahrten auszuprobieren. Nicht zuletzt trug auch der herrlich
weiche, pulvrige Schnee dazu bei, dass die ersten Versuche auf den Brettern so gut gelangen.
Wer schon mehr Erfahrung hatte, wagte sich gleich auf den großen Berg. Den ganzen
Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wurde an der Technik gefeilt, Ski und Board wurden
auf die Kante gestellt und Slalomkurven gekratzt. Auch eine Gruppe erwachsener Anfänger
war am Start, die voller Stolz gleich am ersten Tag erfolgreich die Liftfahrt und die Abfahrt
von ganz oben bewältigte.
Am Sonntag ging der Spaß im Schnee weiter. Bei allen Teilnehmern, vor allem auch bei den
jüngsten, waren schon tolle Lernfortschritte zu sehen. So meisterten sogar einige Bambini
schon den großen Skihang. Gut gestärkt durch Kaba, Tee und Schneckennudeln fuhren alle
fröhlich nach Hause und freuen sich schon auf das nächste Wochenende im Schnee.
Die Wetteraussichten sind gut, so dass die Kurse voraussichtlich am Samstag, dem 10.2.18,
und Sonntag, dem 11.2.18, fortgesetzt werden können. Wir bitten alle Teilnehmer, sich am
Freitag, dem 9.2.18, ab 18.00 Uhr über unsere Homepage (www.skiclub-birkenfeld.de) zu
informieren, ob die Kurse stattfinden.
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